Newsletter August 2018
Veränderung und Wachstum
Liebe Freunde, Interessenten und Wegbegleiter,

die Entwicklungen dieser Zeit ermöglichen uns Wachstum, ein rasches
Voranschreiten, ein leichtes Ablösen der alten Strukturen.

Hierbei unterstützt es uns, wenn wir verstehen, dass Wachstum nicht durch
unser Tun geschieht. Du erinnerst dich....der Baum wächst nicht, weil er
etwas tut, ebenso wächst das Baby im Bauch der Mutter nicht, weil diese
besonders aktiv ist.

Wachstum geschieht durch eine uns innewohnende Intelligenz. Unser
Bewusstsein ist ein Ausdruck, eine Facette dieser Intelligenz.

Oft sehnen wir uns nach Veränderung, möchten auf Situationen, Menschen

und vor allem uns selbst verändernd einwirken.
Wir wenden alle möglichen Tools und Techniken an und verdoppeln unsere
Anstrengung, wenn sich kein Ergebnis einstellt.
Es ist schon richtig, dass sich scheinbar durch unser Tun etwas verändert –
zumindest für den Augenblick, jedoch wird sich alles wieder entsprechend
unseres Bewusstseins im ursprünglichen Zustand anordnen.
Warum? Es hat kein Wachstum stattgefunden.
Wachstum ist die Veränderung, nach der wir uns sehnen.
Wachstum geschieht durch unser Bewusstsein.

Es ist ein Programm der Matrix, in der wir leben, dass auf mehr Tun, mehr
Erfolg, auf mehr Konsum, mehr Glück oder auf mehr Anstrengung mehr
Anerkennung erfolgt.
Sicher hast du bereits verstanden, dass das nicht der Wahrheit entspricht.
Dennoch funktionieren diese Programme bei vielen Menschen weiter, denn
zwischen Verstehen und Bewusstsein ist ein großer Unterschied. Durch
Verstehen verändert sich in der Regel noch nichts, durch Bewusstsein
verändert sich alles.

Dieses Programm der Matrix wenden wir unbewusst auch auf unsere
geistseelische Entwicklung an.
Auch der spirituelle Sektor ist inzwischen (oder vielleicht auch schon immer)
ein Marktplatz, der sich von anderen Wirtschaftszweigen nur durch die
Produkte unterscheidet. Produkte, die uns glücklicher, zufriedener, freier,
machen sollen. Erinnert das nicht ein bisschen an die Werbefilme der
nichtspirituellen Produkte? Man sieht glückliche Menschen, die ihre Freude
ganz offensichtlich durch den Genuss einer bestimmten Biermarke, das
Fahren eines gewissen Fahrzeugs oder das Verwenden eines Shampoos
erlangen konnten.
Wo liegt hier der Unterschied zum Vertrieb von spirituellen Produkten?

Achtung, ich bewerte hier weder die Biermarke noch das Yoga-Abo!

Mir fällt nur auf, dass der Konsum von Produkten nicht zum Wachstum, also
zur nachhaltigen Veränderung führt.

Mir fällt gerade eine Situation ein, die ich vor ca. 15 Jahre in Indien
beobachtet habe. Der Besitzer eines Freiluftrestaurants fegte fleißig den
Staub aus dem Restaurant auf die Straße zurück. Es kam ein Windstoß und
der Boden war wieder von Sand und allem möglichen Müll bedeckt. Den
gleichen Vorgang konnte ich unzählige Male beobachten.

Natürlich hätte der Mann noch schneller und effizienter fegen, einen
größeren Besen oder sogar einen Staubsauger benutzen können. An der
Situation hätte es nichts verändert. Dreck wird entfernt – neuer Dreck wird
hereingeweht.

Aus einem größeren Kontext betrachtet, hätte es durchaus Möglichkeiten
gegeben, das Restaurant so gestalten, dass es nicht ständig verschmutzt
wird.

Was bedeutet Wachstum im geistseelischen Sinne? Du erkennst mehr von
dir, von der Existenz, erlebst dich in einem größeren Kontext. Du nimmst
nicht alles als gegeben hin, du hörst auf (gegen den Schmutz) zu Kämpfen
und erhebst deinen Kopf aus dem Sumpf der manipulierten Matrix, deren
Programme dir Begrenzung und Ohnmacht suggerieren und dich dazu
antreiben, besser, schneller, schöner, anziehender, reicher zu werden.
Du fragst: „Muss das wirklich so sein?“
Du empfängst Antworten, schaust über den Tellerrand, wirst kreativ und
findest neue Lösungen.
Du fragst: „Wer bin ich wirklich?“und begegnest anderen Menschen, die
sich ebenfalls auf dieser Entdeckerreise befinden.
Du fragst: „Was ist hinter dieser Grenze?“und entdeckst Räume voller
Möglichkeiten, ein Multiversum der göttlichen Ordnung.

Du machst neue Erfahrungenund beginnst zu leben anstatt zu
funktionieren.
Das ist Wachstum, denn es bringt dir neues und weiteres Bewusstsein.
Dafür brauchst du keinen Lehrer. Dein Höchstes Bewusstsein ist dein
Lehrer.
Dafür brauchst du keinen Meister. Dein Höchstes Bewusstsein ist dein
Meister.
Es wird dir nie sagen, was richtig oder falsch ist, denn so funktioniert dein
Höchstes Bewusstsein nicht. Es ist bedingungslos und frei.
Aber es wird dich lehren, diese Frage nicht mehr zu stellen, sondern
dem Flow zu vertrauen.
Es wird dir helfen, den Aspekten in dir zu begegnen, die noch nicht vertrauen
können.
Es führt dich Schritt für Schritt in die Freiheit, indem es dich aus den
Verflechtungen der Matrix löst.
Du erkennst dich und deine Unendlichkeit, spürst deine Kraft und genießt
deine Wahrnehmung, die sich immer mehr erweitert.

Du findest wieder den Zugang zu deiner Magie, der alchemistischen
Kraft in dir.
Wird sich dadurch etwas verändern? Ganz sicher.

Möchtest du eine Bewussteinsübung in deinen Alltag integrieren?

Beobachte dich...

...wo du noch immer nach dem richtigen Tool, der richtigen Methode suchst,
die alles verändern soll...

...wo du noch immer die Weisheiten anderer Menschen aufsaugst, anstatt
selbst in Kommunikation mit deinem Höchsten Bewusstsein zu treten...

...wo du Ratgeber im Außen suchst, die dir sagen, wie du handeln, was du

essen, wie du entscheiden sollst (auch das Feld muss manchmal dafür
herhalten....)...

....wo etwas in dir immer noch nicht daran glaubt, dass alles in dirist....

....ob es in dir ohnmächtige und hilflose Aspekte gibt, die lieber anderen
folgen, die scheinbar den Weg in die Freiheit kennen....
...ob es in dir Aspekte gibt, die sagen „Man muss....“ (z.B. Geld verdienen,
auf die Gesundheit achten, meditieren, freundlich sein, anderen
helfen.....etc.)

Beobachte und werde dir über die Mechanismen in dir bewusst. Ohne
zu urteilen, ohne etwas daran verändern zu wollen. Sage JA dazu.
JA, so fühle ich mich. JA, das gehört zu mir.
Versuche es mal, auch wenn dein Verstand dich fragt, ob du jetzt vollends
verrückt bist.

Und dann frage dich: Geht das auch anders? Wer bin ich noch?
Lass dich überraschen!

Ich habe nie nach Menschen gesucht, die mir folgen. Ich liebe es, mit
Menschen zusammen zu sein – auch in meinen Workshops – die an meiner
Seite gehen, die eigene Wege gehen, eigenes Bewusstsein entfalten.
Selbstverantwortlich und frei.
Es gibt für mich nichts Schöneres, als den Raum dafür zu öffnen.

In Liebe und Freiheit
Cornelia

Für Einsteiger
Kostenfreies Erleben+ Beratung in 2 x 15 Minuten mit Alexander oder Ursula!
Hier findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, die Termine zu
vereinbaren:
https://cornelia-lachnitt.de/bewusstseinsfeld/gratis-beratung-zum-kennenlernen

ErlebnisAbende
14.9.2018 Erlebnisabend Bad Feilnbach/Nähe Rosenheim
22.9.2018 Erlebnisabend Hamburg
14.10.2018 Erlebnisabend Hude/Oldenburg

Für Einsteiger und Weitermacher
Magische Momente im Salzburger Land–
15.-17.9.2018 ErdbewusstseinsTage in Seeham/Mattsee
Im BewusstseinsFeld gehen wir in Kontakt mit der Erde und den Naturwesen. Eine
berührende und bereichernde Erfahrung wartet auf dich. Du erkennst dich als Teil
der Schöpfung und löst dich weiter aus der Illusion der Trennung. Ich freue mich
schon sehr auf diese Tage, die wir überwiegend in der Natur verbringen werden.
Hier findest du weitere Informationen und die Möglichkeit, dich anzumelden.
23.9.2018 Bewusstseinstag in Hamburg „Heilung der männlichen und
weiblichen Aspekte“
18.11.2018 Bewusstseinstag in Bad Rothenfelde „Heilung der männlichen
und weiblichen Aspekte“

15.-19.10.2018 IntensivTage in Hude/Oldenburg
Ausbildung und Selbstklärung für ein freies und bewusstes Leben.
Monatliche Bewusstsein Online Seminare „Aktualisierung deines Systems"
Wir lösen uns weiter aus den Verflechtungen mit der Matrix und stellen unser
System auf die aktuellen Energien ein.
September: 11.09.2018 https://www.sofengo.de/w/298976
Oktober:

09.10.2018 https://www.sofengo.de/w/303678

Für Weitermacher
26.-29.10.2018 VertiefungsTage „Seelenaufgabe und Vision“ in
Amerang/Chiemgau
Für vielen Menschen findet zur Zeit ein Bestimmungswechsel statt. Diese
VertiefungsTage unterstützen dich dabei, dich von der alten Bestimmung zu lösen
und den Raum im Innen und Außen für die neue Bestimmung zu öffnen.

Wachstumsgruppe 2019
Die erste Wachstumsgruppe 2019 in Amerang ist bereits ausgebucht. Eventuell
wird eine zweite Gruppe eröffnet – Termine und Seminarhaus stehen noch nicht
fest. Wenn du Interesse hast, kannst du dich unter info@cornelialachnitt.deunverbindlich auf die Interessentenliste setzen lassen.
Islandreise 2019 – Die Magie des Westens entdecken
Inzwischen liegen alle Reiseinformationen und Anmeldemöglichkeiten vor. Wenn
du mehr wissen möchtest, reicht eine kurze Nachricht unter info@cornelialachnitt.de

Jetzt anmelden!
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